
An die 

Bürgerinnen und Bürger 

der großen Kreisstadt Donauwörth 10. März 2022 

 

 

Stellungnahme der FW/PWG/BfD-Fraktion zum Haushalt 2022 der Stadt 

Donauwörth 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 

Den vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 haben wir in vielen Sitzungen, sowohl 

im Gremium, als auch in der Fraktion ausgiebig besprochen. Die Beratungen im 

Finanzausschuss, welche dieses Jahr im Januar begonnen haben, haben aufgrund der 

verlässlicheren Zahlen auf der Einnahmeseite eine bessere Grundlage der Beratungen 

geboten. Wir bedanken uns hier für die Berücksichtigung der Erfahrungen des letzten Jahres. 

Planungssicherheit und vor allem auch einen noch besseren Bewirtschaftungsgrad zu 

erreichen muss im Zentrum unserer Bemühungen liegen. Es gilt jetzt sofort die geplanten 

Projekte anzugehen, um gute Ausschreibungsergebnisse zu erzielen.  

 

Der Bewirtschaftungsgrad ist ein wichtiger Gradmesser, auch wenn die Vielzahl der 

Vorhaben äußert ambitioniert sind. Die Projekte im Haushalt sind allesamt Notwendigkeiten 

für die Entwicklung unserer Heimatstadt, welche unbedingt auf den Weg gebracht werden 

müssen. Es gilt die Versäumnisse der vergangenen Legislaturen aufzuarbeiten, welches durch 

die Menge der Großprojekte eine echte Mammutaufgabe sowohl für die Verwaltung als auch 

die politisch Schiene darstellt. Wir müssen hier gemeinsam und konstruktiv an einem Strang 

ziehen und ständig das Wohl und die Entwicklung unserer Stadt im Blickfeld behalten.    

Der Prüfstand hierfür sind die von der Kämmerei quartalsweise vorgelegten Zahlen. 

Die heurige Beendigung von vielen Maßnahmen, lassen Sie mich hier stellvertretend zwei 

Projekte nennen, das Freibad und den Hochbehälter in der Parkstadt, welche in den 

vergangenen Jahren sehr viele Ressourcen gebunden hatten, sind wichtige Meilensteine für 

die Stadt. 

 

Trotz der wirtschaftlichen Folgen durch die Pandemie und der unkalkulierbaren Risiken des 

Ukrainekrieges für die Einnahmen und Ausgaben, vor allem hinsichtlich der Energiekosten, 

in der Zukunft, müssen wir viele lang geschobene Projekte endlich beginnen.  

Mit erwarteten Steuereinnahmen von über 60 Mio. € und mit 44,7 Mio. Bruttoinvestitionen 

wiegt der Haushalt schwer, aber in diesem Jahr bin ich zuversichtlich durch die zu Ende 

gehenden Großprojekte, einen deutlich besseren Erfüllungsgrad zu erreichen. Die Einnahmen 

der Gewerbesteuer werden in Zukunft sicherlich volatiler, wenn auch der erwartete Einbruch 

bisher nicht eingetreten ist. Die Krisen werden an keinem Unternehmen spurlos vorüber 

gehen, obwohl die Hoffnung besteht, dass die Auswirkungen nicht so gravierend sein werden 

und die Erholung der Wirtschaft nach einer hoffentlich schnellen Beendigung des Kriegs 

rasch greift.  

Hier von unserer Fraktion ein klares Signal an den Kreis, die Kreisumlage zu auf den 

bisherigen Stand wie besprochen zu belassen, die Kommunen müssen handlungsfähig bleiben 

und wir alle gemeinsam werden die Folgen der Krisen noch zu spüren bekommen.  



Um die Gewerbesteuerkraft der großen Kreisstadt Donauwörth auf mehrere Schultern zu 

verteilen, spricht sich unsere Fraktion klar für eine Senkung des Gewerbesteuersatzes aus. 

Somit können wir uns einer Abwanderung von Unternehmen entgegenstellen und neue 

Betriebe nach Donauwörth locken. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich den Weg, eine moderate Neuverschuldung in diesem Haushalt 

und in den kommenden Haushaltsjahren, zur Lösung der anstehenden Aufgaben, zu gehen, 

dies ist im Rahmen der Gesamtverschuldung der Stadt zu verkraften, auch wenn wir den 

daraus resultierenden Kapitaldienst immer im Auge behalten müssen, was seitens unserer 

Kämmerei steht´s mit der notwendigen Akribie verfolgt wird. 

 

So erfreulich das deutliche Investitionsplus ist, müssen wir kontinuierlich überprüfen welche 

Maßnahmen wir, wie, wann und in welchem Umfang ausführen. Die Planungen der Projekte 

der folgenden Jahre hingegen müssen konsequent vorangetrieben werden, um die 

Handlungsfähigkeit bei zur Verfügung stehenden  Mitteln zu gewährleisten und sofort mit der 

Umsetzung beginnen zu können. Hierzu gilt für unsere Fraktion klar, dass viele Maßnahmen 

in unserem Haushalt trotz der Krisen schon jetzt dringend angegangen werden müssen und 

nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen. Gerade wir als Stadt müssen mutig in die 

Zukunft gehen und müssen Perspektiven für eine positive Entwicklung geben.  

 

Wir als FW/PWG/BfD-Fraktion unterstützen den Kurs der Verwaltung hinsichtlich der 

personellen Verstärkung, da die Fülle der Aufgaben nur erfüllbar ist, wenn alle Ämter auch 

auf das dafür nötige Personal zurückgreifen können. Auch die neu hinzukommenden Stellen, 

wie den Behindertenbeauftragten und die geschaffenen Stellen für die Sozialarbeit, begrüßen 

wir ausdrücklich.  

Forderungen an die Umsetzung von Projekten zu stellen, wovon es uns an keiner Stelle 

mangelt, und dann nicht das dafür notwendige Personal bereit stellen zu wollen, wie in den 

Beratungen von einigen Seiten vorgebracht, erinnert mich unseren großen Humoristen Carl 

Valentin:“ Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut“  

 

Lassen Sie mich stellvertretend ohne Zahlen zu wiederholen auf einige Themen eingehen:  

  

Bauland: 

 

Die heuer beginnende Vergabe der Bauplätze in unserem Alfred-Delp-Areal, bei hunderten 

von Bauwilligen auf der Warteliste, ist ein wichtiges Signal für zukünftige Entwicklung 

unserer Stadt. Das Teckles-Gutachten 2020 hat es auf den Punkt gebracht, das Alfred-Delp-

Areal ist mit der wichtigste Baustein, den Druck aus dem Wohnungsmarkt herauszunehmen, 

aber allein ist dieses Areal nicht ausreichend um die zu erwartende Nachfrage zu befrieden. 

Wir müssen immer zusätzliche Flächen in allen Stadteilen entwickeln, wozu wir mit diesem 

Haushalt bereits weitere Weichen gestellt haben, wie weitere Bauabschnitte in Riedlingen und 

Wörnitzstein zu erschließen. 

 

Das Alfred Delp Areal steht für uns beispielhaft für die Stichworte wie, bezahlbarer 

Wohnraum, sozialer Wohnraum, Wohnraum für die arbeitende Bevölkerung, Senioren, 

Familien, Behinderte und zu Pflegende. Hier sei stellvertretend auch unser Bürgerspital 

hervorgehoben, welches hier im Zentrum seine neue Heimat finden wird. 

 

 

 

 



Liegenschaften: 

 

Das konsequente Liegenschaftsmanagement, mit damit verbunden Investitionen muss 

selbstverständlicher werden, da dies immens wichtig, für eine kontinuierliche Entwicklung ist. 

Ich möchte an dieser Stelle unser Augenmerk auf das Thema Rathausmodernisierung richten, 

für den barrierefreien Zugang sind im Haushalt die nötigen Mittel bereitgestellt, dies muss 

schnellstmöglich umgesetzt werden. 

Der Bau der Sporthalle auf dem Alfred-Delp-Areal ist besonders hervorzuheben, da hier eine 

deutliche Milderung der fehlenden Hallenzeiten für die Vereine zu erreichen ist. 

 

 

Verkehr / Infrastruktur: 

 

Täglich kommen Klagen aus der Bevölkerung über den nicht fließenden Verkehr, 

vollgestopfte Straßen einschl. wild parkender Autos und vor allem über die fehlende Zahl der 

notwendigen Parkplätze. Die Themen der Verkehrsentlastung sind zu priorisieren, hier 

möchte ich, als Beispiel auf den Durchstich zu Airbus hin verweisen, welchem durch 

Rücklagen in Höhe von einigen Mio. € in den nächsten Haushalten Rechnung getragen wird. 

Die Fahrradfreundlichkeit unserer Stadt liegt uns allen am Herzen, weswegen die Ausgaben 

für eine Verbesserung der jetzigen Situation, im diesjährigen Haushalt eine deutliche 

Steigerung erfahren haben. 

Der barrierefreie Anschluss der Parkstadt mit seinen immens steigenden Einwohnerzahlen, 

an die Innenstadt ist visionär im Wahlkampf per Seilbahn durch die Stadt gegeistert. Im 

diesjährigen Haushalt stehen zum ersten Mal Mittel bereit, diesem Thema einen großen 

Schritt näher zu treten. Auch die Teilbewirtschaftung des Schwabenhallenparkplatzes steht 

mit Mitteln verbunden auf der Agenda. 

 

Schulen und Kindergärten: 

 

Die Ausgaben für eine bessere digitale Ausstattung und die heuer auf der Agenda stehenden 

Modernisierungen der Schulen und die kontinuierlichen Planungen für die Erweiterungen der 

OGTS, stellen einen wichtigen Punkt im Aufgabenbereich der Stadt dar, welchen wir heuer 

doch wieder deutlich steigern konnten. Jeder Euro welcher in eine gute 

Ausbildungsinfrastruktur und Betreuung unserer Kinder fließt ist eine gute Investition in die 

Zukunft, vor allem auch hinsichtlich des Wettbewerbes mit den umliegenden Gemeinden. Hier 

müssen wir mit Nachdruck die begonnenen Maßnahmen begleiten und weitere Innovationen 

anstoßen um die Attraktivität unserer Schulstadt zu erhöhen. 

Der Planungen für den Neubau des städtischen Kindergartens Schneegarten, an gleicher 

Stelle, was ein Schwerpunkt unserer Bemühungen war, wird in diesem Jahr ein weiterer 

wichtiger Baustein sein. 

 

Viele weitere Punkte wurden hier auch schon genannt, von den Feuerwehren bis zu den 

Vereinen umfasst der Haushalt ausgewogen alle Bereiche 

 

Fazit: 

 

Mit dem diesjährigen Haushalt haben wir gemeinsam konstruktiv eine gute Grundlage 

geschaffen, um endlich den Investitionsstau signifikant aufzulösen. 

 

Die Stadt steht weiterhin vor vielen großen Herausforderungen, hier im Besonderen die 

schnelle Umsetzung des Alfred Delp Areals. Auch wenn diese an das Kommunalunternehmen 



ausgelagert worden sind, ist es ein zentrales Thema dieses Jahres für den Stadtrat, welcher 

federführend hier die Verantwortung übernehmen muss. 

 

Die langfristige Planung, in allen Bereichen, z.B. Liegenschaften und Investitionen ist 

unabdingbar, um eine Umsetzung von geplanten Vorhaben nicht zu gefährden. Weiterhin ist 

eine sogfaltige Prüfung einzelner Projekte auf ihre dauerhafte Umsetzbarkeit und 

Sinnhaftigkeit in Händen der Stadt entscheidend. 

 

Vor allem wir, als Stadtrat, sind weiter gefordert neue Konzepte zu entwickeln und auch 

umzusetzen, um unseren Handlungsspielraum in der nahen Zukunft konstant hoch zu halten. 

 

 

Der Verwaltung und allen die am Haushalt mitgewirkt haben möchte ich für Ihre Arbeit 

danken, heute im besonderen Frau Hammer für Ihre Umsichtigkeit und für Ihre allzeitige 

Offenheit Anregungen auch umzusetzen.  

 

Ihnen Herrn Oberbürgermeister und Ihnen werte Kolleginnen und Kollegen danke ich für die 

gute Zusammenarbeit. 

 

Die FW/PWG/BfD- Fraktion stimmt dem Haushalt und dem Stellenplan 2022 zu. 


